
#WHAAAT?????????????  



Hallo liebe Konfis, 

Herzlich willkommen auf dem 18. Wiesbadener Konfi-Camp in  

Westernohe! Auf dem größten Pfadfindergelände Europas  

erwarten euch jede Menge Überraschungen und viele nette Leute. 

Unser Vorbereitungsteam hat deshalb für euch ein abwechslungsrei-

ches und hoffentlich spannendes Programm zusammengestellt. 

 

Es gibt zum Beispiel: 

• ein Campspiel 
• viele verschiedene Workshops 
• die Gameskon2018 
• ein Fußball- und Volleyballturnier 
• ein Nachtgeländespiel oder eine Nachtwanderung 
• eine Nachtkirche 
• ein Café und einen Marktplatz 
• Mini-Camps 
• eine Disco 
• Stajupfa-Band 
• eine Arena mit Megaveranstaltungen für alle 
 
Wir freuen uns, dass Ihr auf diesem 18.Konfi-Camp des Evangelischen 

Dekanats Wiesbaden dabei seid und wollen euch  

zeigen, dass Kirche Interessant ist und auch Spaß macht. 

 

Ich begrüße euch im Namen aller  

Vorbereitenden und Mitarbeitenden 

 

 

Stadtjugendpfarrerin 

Willkommen 
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ab 09:15 Uhr 
Abfahrt der Reisebusse von unterschiedlichen Orten in Wiesbaden und 
der Region 
 
ab 10:30 Uhr 
Ankunft der Busse in Westernohe, Empfang und Anmeldung; 
Fußmarsch zum Mini-Camp der Gemeinde, Einrichten der Zelte; 
Absprachen in den Gruppen 
 

ab 12:20 Uhr 

Mittagessen in 3 Schichten(12:20 / 12:40 / 13:00 Uhr) ➤ Seiten 10/11 
 

13:00 Uhr 
Öffnung des Campcafés ➤ Seite 12 
 

ab 14:00 Uhr 

Campspiel ➤ Seite 7 
zeitlich versetzter Beginn, Ende spätestens um 17:30 Uhr 
 

ab 18:00 Uhr 

Abendessen in 3 Schichten (18:00 / 18:20 / 18:40 Uhr) 
 

19:30 Uhr 

Gemeinsame Eröffnung mit der Stajupfa-Band in der  
Konfi-Camp-Arena 
 
Anschließend (ab 21:30 Uhr) 

Nachtpropramm ➤ Seiten 12/13 
Nachtgeländespiel, Gameskon, Nachtwanderung 
Campcafé, Nachtkirche, Lagerfeuer 
0:00 bis 0:05 Uhr: Angedacht in der Nachtkirche 

 

00:30 Uhr 
Nachtruhe 

Der Donnerstag 
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ab 08:00 Uhr 
Frühstück in 3 Schichten (08:00 / 08:20 / 08:40 Uhr) 
 
09:30 Uhr 
Gemeinsamer Auftakt in der Konfi-Camp-Arena: 
Großgruppenspiel, thematischer Input mit der Stajupfa-Band! 
 
10:30 Uhr 
Gruppenarbeit zum Thema in den Mini-Camps 
 
12:20 Uhr 
Mittagessen in 3 Schichten (12:20 / 12:40 / 13:00 Uhr) 
 
13:00 Uhr 
Öffnung des Campcafés ➤ Seite 12 
 
ab 14:00 Uhr 
Fußball-Konfi-Cup und Volleyballturnier ➤ Seite 13 
Workshops ➤ Seite 7 
 
15:00 Uhr 
Rotkappentreffen im Trupphaus (bitte eine leitende Rotkappe pro 
Gemeinde) 
Parallel: Treffen für junge Rotkappen 
 
ab 18:00 Uhr 
Abendessen in 3 Schichten (18:00 / 18:20 / 18:40 Uhr) 
 
19:30 Uhr 
Fußball: Rotkappen gegen Blaukappen 
 
20:15 Uhr 
Konfi-Camp-Gottesdienst mit der Stajupfa-Band in der Konfi-Camp-
Arena 
 
Anschließend (ab 21:30 Uhr) 
Nachtprogramm ➤  Seite  12/13 
Nachtgeländespiel, Open-Air-Disco in der Arena 
Campcafé, Nachtkirche, Lagerfeuer 
0:00 bis 0:05 Uhr: Angedacht in der Nachtkirche 
 
00:30 Uhr 
Nachtruhe 

Der Freitag 
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ab 08:00 Uhr 
Frühstück in 3 Schichten (08:00 / 08:20 / 08:40) 
 
09:15 Uhr 

Gemeinsamer Abschluss 
 
10:00 Uhr 

Packen und Aufräumen, je nach Anweisung Abbau der Zelte; 
Letzte Möglichkeit, Pfandflaschen zurückzugeben ➤ Seite 13 
 
10:30 Uhr 

Abfahrt der Reisebusse 
 
ab 11:30 Uhr 

Ankunft der Busse in Wiesbaden und der Region 

Trotz sorgfältiger Planung kann es auch kurzfristige Änderungen geben. 
Am Campbüro wird es eine Infowand geben, an der beispiels-
weise eine Übersichtskarte hängt und aktuelle  
Programmänderungen bekannt gemacht werden. 
Wenn ihr Fragen habt, dann schaut zuerst mal, ob euer 
Campheft diese beantworten kann. (➤ Seiten 10/11) 

Schaut mal auf Facebook nach dem Evangelischen Stadtjugendpfarramt 
Wiesbaden! Jede Menge Bilder und vielleicht auch einen Kurzfilm gibt es 
dann im KonGo (Konfi-Gottesdienst) am 09.11.18 um 19:00 Uhr in der 
Evangelischen Jugendkirche. Je nach Bildmaterial kann sich jede Ge-
meinde eine CD/DVD abholen. (Eine separate Einladung zum KonGo gibt 
es nach den Sommerferien.) 

Der Samstag 
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Die Infowand 

Wo finde ich Camp-Bilder ? 



 
Am Donnerstagmittag ist Teamarbeit angesagt. Gemeinsam seid ihr stark, 
jeder und jede von euch ist wichtig und kann Geschicklichkeit und Wissen 
einbringen. Am 30 Stationen gilt es, möglichst viele Punkte zu sammeln. 
Jede Spielgruppe soll 16 Spielstationen absolvieren. Natürlich kann auch 
alles durchgespielt werden. Die 15 besten Ergebnisse zählen. Die Spiel-
mappen der Konfigruppen (8-10 Konfis) können am Donnerstag ab 13:30 
Uhr von einer Rotkappe im Campbüro abgeholt werden. 

 

 
Am Freitag ab 14:00 Uhr habt ihr die Möglichkeit, an über 20 Kreativ und 
Sportangeboten teilzunehmen. Sicher eine prima Gelegenheit, sich ein 
kleines Andenken zu machen oder ein Geschenk zu basteln. Viel Spaß! 
Hier die Aktuellen Angebote: 
 
 

  

Campspiel 

Workshops 

 
Flecht-und Armbänder 

Lederschmuck  
Stifte gestalten 

Mäppchen gestalten 
Kappen bemalen 
Tassen bemalen 

Bilderrahmen gestalten 
Temporary Tatoos 
T-Shirts Batiken 
Jonglagebälle 

Seiden-Frisbee /  
Seidenketten 

 

 
 
 

Rund 

um das Essenszelt 
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außerdem 
Sportplätze: 

Fußball-und  
Volleyballturnier 
In der Halle: 
Prügeln bis der Arzt kommt 
Westlich vom Essenzelt: 

Slacklining, Kistenklettern, 
Astronautentraining und  
andere Action-Angebote 
 

und vor der Halle 

 
Seidenmalerei 

T-Shirt gestalten 
Handytaschen aus Filz 

Schmuck herstellen 
Holzfiguren 
Speckstein 

Schlüsselanhänger 
Indiacas 
Tafelbau 
Buttons 

 

Wiese hinter dem 
Camp-Büro  
Jugger 



 

 
 

Achtet die Rot-, Blau- und Schwarzkappen. 
Die wissen, was sie sagen und haben meistens Recht! 

 
 
 

Das Gelände darf ohne Genehmigung der verantwortlichen  
Gruppenleitung nicht verlassen werden. 

 
 
 

Alle Veranstaltungen sind verpflichten, 
Die Konfi-Gruppen nehmen an den zentralen Veranstaltungen  
geschlossen teil und sitzen zusammen, der Veranstaltungsort wird erst 
verlassen, wenn die Veranstaltung offiziell beendet ist. 

 
 

 
Zigaretten, Alkohol und andere Drogen, ebenso Waffen sind generell 
verboten. 

 
 
 

Bitte geht mit dem Materialien (Zelten, Spielgeräten usw.) pfleglich um. 
Viele Dinge haben wir geliehen und müssen sie wieder ganz und sauber 
zurückgeben. Schäden und Verluste bitte im Campbüro melden. 

 
 

 
Auf den Tellern befindliche Essensreste werft ihr in die dafür vorgesehe-
nen Eimer direkt vor dem Essenszelt. Einfach nur soviel auf den Teller 
schaufeln, wie ihr essen könnt, dann bleibt auch nichts übrig. Wenn ihr 
euer Geschirr spült (was wir euch empfehlen), dann macht das in den 
dafür vorgesehenen und entsprechend gekennzeichneten Becken. (➤  

Seite 10) 

Neun kleine Regeln für; 
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1. Kappen 

2. Gelände 

3. Anwesenheit 

4. Drogen/Waffen 

5. Material 

6. Essensreste 



 
 

 

In Westernohe wird der Müll sehr sorgsam getrennt. 
Bitte unterstützt das, indem ihr euren Abfall in die entsprechenden  
Behälter entleert. (➤ Seite 10). Wenn das nicht geschieht, muss der  
Müll vor der Abfahrt in einer gemeinsamen Aktion sortiert werden. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bitte haltet die Toiletten und Waschgelegenheiten sauber. 
Wenn so viele Menschen zusammen sind, ist das nicht ganz einfach. 
Wir werden versuchen, die sanitären Bereiche so oft wie möglich  
zu reinigen - bitte tragt aber auch ihr euren Teil dazu bei. 
(Wem es zu schmutzig ist: Putzzeug ist in allen sanitären Anlagen  
vorhanden.) 
 

 
 
 

Programmende ist um 24:00 Uhr, die Nachtruhe beginnt um 0:30 Uhr. 
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...ein glückliches Konfi-Camp 

7. Mülltrennung 

8. Toiletten 

9. Nachtruhe 



Viele Menschen, viel Programm, ein großer Platz! Ganz klar, dass  
man da nicht alles sofort blickt. Eins vorab: Auf alles können wir in  
diesem Heft auch keine Antworten geben, das hier kann nur ein  
grober Wegweiser sein. Zumindest bekommt ihr mal einen Überblick; 

 
 
 

Wenn euch etwas stört, könnt ihr das eigentlich so ziemlich jedem sagen. 
In erster Linie sind natürlich eure Betreuer, die rote Kappen tragen und die 
ihr schon aus dem Konfi-Unterricht kennt, für euch da. 
Programmfragen, Organisatorisches usw. finden im Campbüro ein Ohr. 
In allen Fällen gilt jedoch natürlich: Kraftausdrücke bitte vermeiden! 

 
 
 

...das Campcafé, den Kiosk, Veranstaltungsorte, die nächste Toilette? 
Schaut einfach mal auf der Karte (➤ Seite 14/15) nach - da stehen die 
wichtigsten Orte drauf. Markiert dort für alle Fälle euer Mini-Camp. 
Ansonsten findet sich immer jemand im Campbüro, den ihr fragen könnt. 

 
 
  

Bei euren Mini-Camps gibt es gelbe und normale Müllsäcke. 
In die gelben Säcke kommen Blechbüchsen, Plastik und Tetrapacks rein 
und alles, was ihr auch in Wiesbaden in die gelben Säcke werfen solltet. 
Im Zweifelsfall steht auch drauf, was rein darf und was nicht.  
Altpapier und Altglas bringt ihr zu den entsprechenden Containern. 
Wo diese stehen, erfahrt ihr im Campbüro. 
 
Essensreste bitte direkt in die bereitstehenden Behälter werfen  
(➤Seite 8). Bitte versucht nicht, halbvolle Teller im Klo oder in der Spüle 
zu entleeren, dabei besteht Verstopfungsgefahr (dann wird´s auch nicht 
so siffig in den Waschhäusern)! Restlicher Müll geht in die schwarzen / 
blauen Säcke. Schmeißt bitte keinen Müll ins Gelände, hinterher räumen 
wir sowieso gemeinsam auf und je weniger Dreck rumliegt, desto schnel-
ler geht´s. Sollten Mülltüten überfüllt sein, reicht eine Mitteilung an das 
Campbüro. 
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„Tschuldignung, wo ist denn hier;?“ 

Wer hat hier denn jetzt wem was zu sagen? 

Und wo finde ich denn=? 

Wie ist das hier mit dem Müll? 



 
 

 

Wegen der großen Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern essen 
wir in drei verschiedenen Schichten, Schicht 1 beginnt zur vorderen  
angegebenen Zeit im Programm, die anderen Schichten folgen in  
20-Minuten-Abstand. (Vergesst euer Besteck und Geschirr nicht!) 
 
„Und um wie viel Uhr gehe ich essen?“ 
Zu welcher Schicht eure Gemeinde gehört, könnt ihr (sofern es noch 
keine eurer Rotkappen weiß) an der Infowand am Campbüro erfahren. 

 
 

 
...oder hab ich´s vielleicht doch irgendwo einfach verloren?! 
 
Erstmal im Campbüro nachfragen, ob da was abgegeben wurde. 
Für alle, die was finden, heißt das: Bitte im Campbüro abgeben! 
Wertsachen, die ihr mitnehmt, solltet ihr immer bei euch tragen. 
Für geklaute und verlorene Gegenstände seid ihr selbst verantwortlich. 
Wir gehen davon aus, dass ihr wisst, was „Mein“ und „Dein“ ist. Das gilt 
auch für alle Zelte, Kreativmaterial, Spiel- und Sportgeräte und so weiter. 

 
 

 
Irgendetwas gibt´s immer zu verbessern. 
Wir bemühen uns jedes Jahr sehr darum. Wenn ihr Vorschläge habt:  
Die Mitarbeitenden im Campbüro haben ein offenes Ohr für euch. 
Ansonsten nehmt in Wiesbaden mit uns Kontakt auf (E-Mail genügt): 
 
Evangelisches Stadtjugendpfarramt  
Bonhoefferhaus 
Fritz-Kalle-Straße 38-40 
65187 Wiesbaden 
 
Fon:0611/ 16098-0 
E-Mail: info@stajupfa.de 
Internet: www.facebook.de/stajupfa 
 
Und wenn´s was zu loben gibt, hören wir das auch mal ganz gerne! 

„Tschuldignung, wo ist denn hier;?“ 
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Wann genau gibt es Essen? 

Mir wurde was geklaut... 

Lob und Kritik 



 
Erfrischung gesucht? 
Im Campcafé könnt ihr bei einem bunten Mix gemütlicher Musik 
einfach mal Pause machen, mit eurer Konfigruppe ein  
Kartenspielen oder einen Plausch mit Konfis anderer Konfigruppen 
halten :) 
Abends mixt euch das Team zusätzlich noch eine kleine Auswahl  
alkoholfreier Cocktails. Achtet doch einfach auf die speziellen  
Abendangebote auf den Schildern beim Café! 
 
Öffnungszeiten: von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
Abends etwa ab 21:00 Uhr (nach den Arena-Veranstaltungen). 
 

In der Nachtkirche laden wir dich in stimmungsvoller Atmosphäre zu einer  
Mitmachausstellung und unserem „guten-Gedankengang“ ein. Bunt wie das Leben ist 
auch unser Glaube. Wie kann der Glaube auch dein Leben abwechslungsreich und 
bunt machen?  
 
Die Nachtkirche lädt im trubeligen Camp zu einer stillen Minute ein. Hier kannst du 
chillen, einem guten Gedanken nachhängen oder vielleicht ein kurzes Gebet an Gott 
schicken. 
 
Als Tagesabschluss gibt es von 00:00 Uhr bis 00:05 Uhr einen kurzen  
Andachtsimpuls: „Angedacht!“  
Wir freuen uns, wenn du bei uns reinschaust! 

 
Das Motto „Spiel!Spaß!Action!“ ist Programm. Verschiedene Games, die innerhalb 
der eigenen Gruppe oder gegen andere Gruppen gespielt werden. In jedem Fall eine 
Herausforderung. Gebt alles und habt Spaß! 
 
Donnerstag: 21:00 bis 24:00 Uhr 

Keine Anmeldung nötig!!! Einfach vorbeikommen und einsteigen. (Auch für die Zeit 
vor und nach dem Geländespiel) 

12 

Campcafé 

Nachtkirche 

gameskon2018 



 
Die Sichel des Mondes steht über den Wiesen des Westerwaldes. 
Schaurige Laute dringen durch die Wälder; Äste knacken; Stille. 
Eine Gruppe tapferer Konfis sucht mutig ihren Weg durch den Wald. 
Sie sind auf der Suche, müssen fantastische Abenteuer bestehen,  
Doch es lauern überall Gefahren - UND plötzlich; 
 
Anmeldeschluss war der 01.06.16 Nachrückergruppen (max. 10 Konfis + 1 
Rotkappe), können sich Donnerstag ab 14:00 Uhr noch durch eine Rotkappe 
anmelden. Alternativ können Karten für eine Nachtwanderung am Campbüro 
abgeholt werden. 

Bestätigung der Teilnahme: Freitag, 11:00 Uhr im Campbüro 
 
Anwesenheit aller Mannschaften: Freitag, 14:00 Uhr am Spielfeld 
erforderlich, damit gegebenenfalls weitere Teams nachrücken können. 

 

Bestätigung der Teilnahme: Freitag, 11:00 Uhr im Campbüro 
 
Anwesenheit aller Mannschaften: Freitag, 14:00 Uhr am Spielfeld 
erforderlich, damit gegebenenfalls weitere Teams nachrücken können. 

Täglich vormittags bis zum Programmschluss ist der Kiosk geöffnet, lediglich  
während der Plenumsveranstaltungen in der Konfi-Camp-Arena bleibt er  
komplett geschlossen. Dort bekommt ihr diverse Getränke*, Süßkram,  
Knabberzeug, allerlei Überlebensmittel für Konfi-Camper (z.B. Essgeschirr, 
Zahnbürsten) und natürlich auch das offizielle Konfi-Camp-Shirt sowie den 
Schlüsselanhänger zu fairen Preisen. 
 
*Auf die Getränkeflaschen gibt es Pfand. Die letzte Möglichkeit, die  
Pfandflaschen zurückzugeben, ist am Samstagvormittag nach der  
Abschlussveranstaltung zwischen 10:00 und 11:30 Uhr 
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Nachtgeländespiel/-wanderung 

Fußball-Konfi-Cup 

Volleyball-Turnier 

Kiosk 



 
 

 Campbüro 

 Campcafé   

 Essenzelt 

 Kiosk  

 Nachtgeländespiel

 Nachtkirche 

 Sanitätszelt 

 Sportplätze 
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Real life 
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Thank you heavenly Father for your love your me 
I'm forever grateful that you sacrificed your son 
You saved my soul and changed my destiny 
Thank you God for Jesus in me 
 
I'm so glad that Jesus lives in my house 
Good to know that he is here with me now 
All of my life Jesus in me 
Jesus in my house 
All on my life and always will be 
 
Thank you for the purpose you have place in me 
Thank you for forgiveness and the chance to start again 
I face the future knowing I will be 
Safe and sound with Jesus in me 
 
I'm so glad that Jesus lives in my house 
Good to know that he is here with me now 
All of my life Jesus in me 
Jesus in my house 
All on my life and always will be 

 
 

 

Bless the Lord, my soul, 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
Who leads me into life. 
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Jesus in my house 

Bless the Lord my soul 



 
 

 
// Na-na-na-na-na-na-na Hey-hey-hey // 
 
[1.] Morgens steh ich müde auf, 
schau auf meinen Wecker drauf - 
ich hab keinen Bock auf Schule. 
 
Ich weiß nicht, was das alles soll, 
die Lehrer quälen mich ganz doll - 
jeden Tag nur Stress und Sorgen. 
 
[Bridge:] 
Ich halt das gar nicht mehr aus, 
oh, no-no-no. 
Ich will endlich mal raus! 
 
[Refrain:] 
Das Konfi-Camp, tief im Westen, 
gehen wir gemeinsam an, 
wir coolen Konfis sind die Besten, 
was ein jeder sehen kann. 
 
Wir sind voll Energie und Power, 
heute schon den ganzen Tag. 
Das Konfi-Camp ist der Hammer, 
glaub mir, wenn ich Dir das sag. 
 
// Na-na-na-na-na-na-na Hey-hey-hey // 
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Konfi-Camp-Song 



 
 

 
[2.] Jetzt bin ich hier und hab viel Spaß, 
die Boys und Girls hier sind echt krass, 
die Teamer tragen bunte Kappen. 
Spiele, Workshops dies und das, 
dazwischen dösen wir im Gras, 
Jeden Abend steigt ‘ne Party. 
 
[Bridge:] 
Ich find das Konfi-Camp toll, 
oh, yeah-yeah-yeah. 
Ich bin happy und voll.... 
 
[Refrain:] 
...Energie und Power, 
heute schon den ganzen Tag. 
Das Konfi-Camp ist der Hammer, 
glaub mir, wenn ich Dir das sag. 
 
Wir coolen Konfis sind die Besten, 
was ein jeder sehen kann. 
Das Konfi-Camp tief im Westen, 
gehen wir gemeinsam an. 
 
// Na-na-na-na-na-na-na Hey-hey-hey // 
 
(We need a) KONFI-KONFI-CAMP! 
 
Das Konfi-Camp ist der Hammer, 
glaub mir, wenn ich Dir das sag. 
Wir sind voll Energie und Power 
heute schon den ganzen Tag. 
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Spürst du die Sandkörner fallen? 
Alles zieht zu schnell vorbei 
Und so viel Träume vergehen mit der Zeit 
Ja, an irgendnem Tag wird es enden 
Doch an allen anderen nicht 
Hab'n vergessen wie viel Leben uns bleibt 
 
Wir wollen alles sein, nur nicht wer wir sind 
Haben Angst vor Einsamkeit, doch stecken  
mittendrin 
Hoff' auf die Revolution, doch sie schweigt 
Ist da irgendwer oder bin ich allein? 
 
Ref.: Kann mich irgendjemand hör'n? 
Das ist mein Signal 
Ist da draußen irgendwer? 
Das ist mein Signal 
Kann mich irgendjemand hör'n? 
Ganz egal wie weit entfernt 
Ist da draußen irgendwer? 
Ich geb nicht auf bis du es hörst 
Das ist mein Signal 
 
Lautes Schweigen in der Luft 
Leeres Pochen in der Brust 
Nichts als gottverdammte Stille zwischen uns 
Ich send' es auf allen Kanälen 
Ich zünd' die Leuchtfeuer an 
Das hier geht durch oder gegen die Wand 
 
Und wenn du's hören kannst, dann spann  
die Flügel auf 
Ein Meer von Schmetterlingen beschwört  
den Sturm herauf 
Denn auch wenn Revolution in mir schreit 
Ist da irgendwer oder bin ich allein? 
Sag, ist da irgendwer oder sind wir allein? 
 
Ref.: Kann mich irgendjemand hör'n? ;;. 
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Signal (Joris) 

 

Und ja, ich seh' uns fallen, immer 
tiefer in die Stille 
Doch ich glaub, ich glaub an uns 

Ich seh' uns fallen, wir waren viel zu 
lang leise 
Schick das Signal raus in die Weite 
 
 
Kann es irgendjemand hör'n? 
Dreh es auf, denn ich, send' es 

raus, ja ich, sing es laut [?] 
Kann mich irgendjemand hör'n? 
Dreh es auf, denn ich, send' es 
raus, ja ich, sing es laut [?] 
Kann mich irgendjemand hör'n? 
Dreh es auf, denn ich, send' es 
raus, ja ich, sing es laut [?] 
Ist da draußen irgendwer? 

Dreh es auf, denn ich, send' es 
raus, ja ich, sing es laut [?] 
Kann mich irgendjemand hör'n? 
Dreh es auf, denn ich, send' es 
raus, ja ich, sing es laut [?] 
Dreh es auf, denn ich, send' es 
raus, ja ich, sing es laut [?] 

Das ist mein Signal 
Dreh es auf, denn ich, send' es 
raus, ja ich, sing es laut [?] 
Ist da draußen irgendwer? 
Dreh es auf, denn ich, send' es 
raus, ja ich, sing es laut [?] 
Das ist mein Signal 

Kann mich irgendjemand hör'n? 
Das ist mein Signal 



 
 
 

Wo Menschen sich vergessen, 
die Wege verlassen, 
und neu beginnen, 
ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns. 
 
Wo Menschen sich verschenken, 
die Liebe bedenken,  
und neu beginnen, 
ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns. 

Wo Mensch sich verbünden,  
den Hass überwinden, und neu 
beginnen, ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde,  
dass Frieden werde unter uns. 
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Da berühren sich Himmel und Erde 



 

I like digging holes and hiding things inside them 
When I'll grow old I hope I won't forget to find them 
'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night 
 
I built a home and wait for someone to tear it down 
Then pack it up in boxes, head for the next town running 
'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night 
 
And a thousand times I've seen this road, a thousand times 
 
Ref.: I've got no roots, but my home was never on the ground 
I've got no roots, but my home was never on the ground 
I've got no roots uh uh uh uh 
I've got no roots uh uh uh uh (2x) 
 
I like standing still, boy that's just a wishful plan 
Ask me where I come from, I'll say a different land 
But I've got memories and travel like gypsies in the night 
 
I can't get the numbers, and play the guessing name 
It's just the place that changes, the rest is still the same 
But I've got memories and travel like gypsies in the night 
 
And a thousand times I've seen this road, a thousand times 
 
Ref.: I've got no roots, but my home ;;.. 
 
I like digging holes, Hiding things inside them 
When I'll grow old I won't forget to find them 
I like digging holes, Hiding things inside them 
When I'll grow old I won't forget to find them 
I've got no roots No roots 
 
Ref.: I've got no roots, but my home ;.. 
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No roots 



Hast du etwas getan, was sonst keiner 

tut? Hast du hohe Schuhe oder gar  
einen Hut. Oder hast du etwa ein zu  
kurzes Kleid getragen ohne vorher deine 
Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? 
 
Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung 
gestraft. Bist eine Schande für die  

ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht 
einmal genau, wie sie heißen 
Während sie sich über dich schon  
ihre Mäuler zerreißen 
 
Lass die Leute reden und hör ihnen nicht 
zu. Die meisten Leute haben ja nichts 
Besseres zu tun. Lass die Leute reden,  

bei Tag und auch bei Nacht. Lass die 
Leute reden - das haben die immer schon 
gemacht 
 
Du hast doch sicherlich ne Bank  
überfallen. Wie könntest du sonst deine  
Miete bezahlen? Und Du darfst nie mehr 

in die  Vereinigten Staaten, denn du bist 
die Geliebte von Osama bin Laden 
 
Rasierst du täglich deinen Damenbart 
oder hast du im Garten ein paar Leichen 
verscharrt? Die Nachbarn haben da so  
was angedeutet also wunder dich nicht,  

wenn bald die Kripo bei dir läutet. 

Lass die Leute reden und hör einfach  
nicht hin. Die meisten Leute haben ja  
gar nichts Böses im Sinn. Es ist ihr eintöniges  
Leben, was sie quält und der Tag wird  

interessanter, wenn man Märchen erzählt 
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Lass die Leute reden 

Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht 

mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht 

und wieder mal zeigt sich: Sie sind  

kleinlich Unvermeidlich fremdenfeindlich 

 

Hast du gehört und sag mal, wusstest du 

schon? Nämlich Du verdienst dein Geld 

mit Prostitution. Du sollst ja meistens vor 

dem Busbahnhof stehn der Kollege eines 

Schwagers hat dich neulich gesehn 

 

Lass die Leute reden und lächle einfach 

mild. Die meisten Leute haben ihre  

Bildung aus der Bild. Und die besteht nun 

mal, wer wüsste das nicht! Aus Angst, 

Hass, Titten und dem Wetterbericht. 

 

Lass die Leute reden, denn wie das 

immer ist: Solang die Leute reden,  

machen sie nichts Schlimmeres. 

Und ein wenig Heuchelei kannst du dir 

durchaus leisten bleib höflich und sag 

nichts - das ärgert sie am meisten. 



 

Es gibt a Bubl, der macht mi ganz  
verrückt, hab ihm a Facebook  
Freundschaftsanfrage gschickt  
Leider hod er noch ned auf  
Bestätigen geklickt, jetzt ist die Loge  
ziemlich verzwickt. Jeden Somstog seh  
i ihn im Kanal, und mei Herz schlogt viel  
schnöller als normal. Sein Profilbild is  
genau so scheen wie's Original, 
darum is er mei oller erste Wahl  
 
Ref.: I was es kummd der Tog, an dem  
i's probier, i geh einfoch hin und dann  
sag i zu ihm: 
 
He, du, i glaub i kenn di, i kenn di von 
 mein Handy, du bist doch der Tim Taylor  
von youtube und von Insta, He, du, i glab 
i kenn di, i kenn di von mein Handy, 
Tim Taylor, dei Profil gefällt mir sehr  
 
Weil i ihn noch ned persönlich kenn, 
schick  
i ihm auf Facebook a PN garantiert konn 
er meim Charme ned widerstehn, und 
scho bold wer'ma miteinander gehen. 
Doch wos soll des, des konn doch ned 
sein, er is den gonzen Tog durchgehend 
offline I schau olle fünf Minuten in mei 
Handy rein, 
doch er loggt sich nit amol ein  
 
Ref.: I was es kummd der Tog, ;.. 
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I kenn di von mein Handy 

He, du, i glab i kenn di, i kenn di 
von mein Handy, du bist doch der 
Tim Taylor von Youtube und von 
Insta  
He, du, i glab i kenn di, i kenn di 
von mein Handy, Tim Taylor, dei 
Profil gefällt mir sehr  
 
Also guat, i muss es probiern, i 
werd mei Facebook Seitn aktuali-
siern  
Bin den gonzen Tog im Zimmer, 
dua mi fotografiern, und auf Photo-
shop das Make-Up retuschiern  
Schau jetzt aus wie a Superstar, 
Hundert Gefällt mir und a Kommen-
tar Do steht: Hey dein Look ist 
wunderbar, leider nur a Kommentar 
von da Mama  
 
Immer noch ka Reaktion, mir 
reicht's i trink ma heid an on Geh 
ins Lokal und wü mei Getränk 
bestölln, do stoßt mi wer von hinten 
on  
 
He, du, i glab i kenn di, leider nur 
vom Handy, bitte geh aus Youtube 
für mi moi kurz hinaus Du bist so 
süß wie Candy ohne deinem Han-
dy, kumm loss uns wos erleben, 
bitte geh heid mit mir aus  
 
He, du, i glab i kenn di, i kenn di 
von mein Handy, du bist doch der 
Tim Taylor von Youtube und von 
Insta  
He, du, i glab i kenn di, i kenn di 
von mein Handy, Tim Taylor, dei 
Profil gefällt mir sehr  



 
 

The peace of the earth be with you, 
The peace of the heavens too; 
The peace of the rivers be with you, 
The peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; 
God’s peace growing in you. 

 
 

 

Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen.  
Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen.  
Lobe, lobe den Herrn, loben den Herrn, meine Seele.  
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele 

 

 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen. 
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The peace of the earth be with you 

Lobe den Herrn, meine Seele 

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 



 

 
Mein Gott, 

Du siehst mich an, 

wer ich auch bin und wo ich auch bin. 

Ich denke in diesen Tagen zurück 

an das vergangene Jahr, 

ich denke an Schönes und Schreckliches. 

Vor Dir brauche ich nichts zu verstecken. 

Du siehst alles an. 

So bitte ich dich: 

wandle in Segen, was mir schreckliches erscheint. 

Und ich denke an das Jahr, das vor uns liegt. 

Was wird es bringen 

an Glück oder Unglück? 

Was das Jahr auch bringen mag: 

Du siehst mich. 

Was ich auch tun mag: 

Du siehst mich an. 

Du siehst mich an – mit Augen der Liebe. 

Du siehst mich an – nirgends bin ich verlassen. 

Du siehst mich. Amen. 
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Abendgebet 
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#WHAAAT????    



 

Du hast mich gefunden? Bring mich bitte zurück! 

 

___________________________________________ 

Name 

 

______________________________________________________ 

Gemeinde 


